
Nacktdüstere Einsamkeitsbilder im 
Konfettischneegestöber

Michael Thalheimer zeigt beim Hamburger Theaterfestival 
Ödon von Horvaths ,Geschichten aus dem Wienerwald‘ 

vom Deutschen Theater in Berlin

Am Ende zieht Katrin Wichmann zu den inzwischen beinahe enervierenden 
Walzerklängen wie alle anderen Figuren eine fast gesichtslose Pappmaske auf. 
Vollkommen rotgewandet ist sie sozusagen das realisierte Endgegenbild zum Fleischer 
Havlitschek, dem Einzigen, dessen Charakter sofort im Blut des Anfangs sichtbar war, 
obwohl die Anderen, ob Vater, Bräutigam, Geliebter etc. auch nicht besser sind. 'Ich stech 
sie ab die Sau', wienert er zwischendurch mit Oskar, seinem Chef, und es ist gar nicht 
mehr so klar, wen sie meinen, die Marianne oder das zu schlachtende Schwein.

Das ist ein ohne Zweifel großes Schlusstableau, die alle fein und letztendlich 
Gescheiterten von Horvaths Volksstück als gesichtsloses Gegenüber eines 
gutbürgerlichen Festivalpublikums, durchaus kenntnisreich, nicht unbedingt in dieser 
Zusammensetzung typisch für das Thalia, in dem das Deutsche Theater mit Michael 
Thalheimers Inszenierung aus dem Frühjahr des Jahres zum Hamburger Theaterfestival 
gastiert. 

Hinter ihnen stehen noch die leeren Stühle und Tische, lange Zeit im Hintergrund, wo sich 
die Darsteller fast alle die ganze Zeit auf der Bühne wie in einem Breitwandtableau 
befunden haben, bevor die Rundbühne sie nach vorne gespült hat, ins Rampenlicht, wo 
man diese Kleinbürger ansonsten nicht sieht.

Dieser Seitenwechsel in die Nähe der Rampe läutet das Ende der rund 
einhundertdreißigminütigen Inszenierung ein, die den Zuschauer trotz aller Kurzweiligkeit 
fordert, ihm aber einen in der Leichtigkeit keineswegs rein unterhaltsamen Abend gewährt. 
Diese Drehung der Akteure nach vorne, diese Auflösung der Rückzugsmöglichkeit erinnert 
an die großartige Frankfurter Medea von Thalheimer, als er fast den ganzen Abend auf 
einer Rampe im Hintergrund sozusagen im Panorama spielen ließ, bevor er die Rampe 
nach vorne rollte und in der theatralischen Nahaufnahme, beherrscht von der 
mächtigen ,Rampe‘, eine Wucht in den Abend brachte, den die Medea nun einmal braucht.

Auch dieser Abend, der zunächst durch den Verzicht auf ein Bühnenbild aufmerken läßt, 
spielt geschickt mit der Panoramaeinstellung des Hinten und der Nahaufnahme des 
Vorne. An der Rampe schälen sich die Szenen eine aus der Anderen, so wie sich die 
Darsteller aus dem Hintergrundtableau der Darsteller herausschälen, sozusagen 
Momentaufnahmen herausgeleuchtet aus dem Querschnitt einer Gesellschaft, die als 
Ganzes ein eher erbärmliches Bild bietet.

Beim Meisterstückskelettierer Thalheimer, der die Beziehungen der Figuren untereinander 
zelebriert, der einzelne Momenten an diesem Abend bis an die Schmerzgrenze ausspielen 
lässt, und damit pausenlang und auch sehr unterhaltsam die Pausen Horvaths 
kommentiert, beginnt es erst einmal mit Dunkelheit auf der Bühne, wo die leeren Stühle 
und ein paar bunte Luftballons im Dunkel der dunkel ausgeschlagenen Bühnen, 
wohlgemerkt schwarz ausgeschlagen bis in den Bühnenturm hinein, nicht im leeren 
Bühneraum wie heute gerne genutzt, herumstehen, er rasiert die Zuschauer quasi erst 



einmal mit Walzerklängen, die immer lauter, immer greller ausgesteuert auf die immer 
heller beleuchteten Zuschauer herabdröhnen. Ich sitze mitten unter ihnen und spiele 
außerdem den, sagen wir einen Rezensenten, der das Glück hatte, wenigstens eine der 
Karten zu ergattern, sozusagen einmal Festivalluft zu schnuppern, und nun eifrig schreibt, 
was sonst selten auffällt im Dunkel, jetzt aber fast überdeutlich wirkt. Dann treten die 
Schauspieler von rechts und links, sozusagen in Gängen überkreuz auf, nur beleuchtet 
vom Licht des Zuschauerraums auf. Sie sind ein Miniaturabbild der Gesellschaft, die wir 
da im Zuschauerraum repräsentieren, sozusagen unsere Stellvertreter und diese 
Stellvertreterschaft führt Thalheimer aus, während sie sich uns gegenüber positionieren 
und die Posen weitgehend einfrieren. Sie schauen uns an. Wir schauen sie an. Ich denke 
an meine verstorbene Frau, die das Walzertanzen so liebte und daran, dass ich mit meiner 
jetzigen Frau eigentlich Walzer tanzen wollte. Es überschlagen sich Assoziationen und 
Gedankenströme in meinem Kopf, von Tanzkurs bis Odyssee 2001, von Weltuntergang bis 
zum Knochen, der ein Raumschiff wird. Ich überlege, ob sie gleich auf der Bühne 
Walzertanzen werden, diese Figuren, um sozusagen die jetzt schon beinahe schon 
sarkastisch überspitzte Volksstücksaumseligkeit der Entstehungszeit des 1932 vom 
Kleistpreisträger Ödon von Horvath bereits 1928 verfassten Stückes noch zu karrikieren.      
Ich denke an einen unterhaltsamen Song wie Lili Marleen, der zur Folter werden kann, 
wenn man einen Gefangenen damit dauerbeschallt. Das ist nicht mehr weit weg von 
Schlägen und Wasserboarding. Nein, es walzert weiter, das Licht bleibt und man spürt das 
Unbehagen im Publikum, etwas das Thalheimer nicht scheut, er, der die Schwere so in die 
Stücke hineintreiben kann, dass es einem in die Gedärme sägt, letzeres zumindest 
assoziativ  als Verbeugung vor dem am letzten Wochenende verstorbenen Dimiter 
Gotscheff, dessen Lebensgefährtin Almut Zilcher an diesem Abend als Valerie brilliert, 
Gottscheff, der mit Körpersprache bekannt geworden ist, die nicht mehr realistisch daher 
kommt, aber in ihrer außergewöhnlichen Symbolik oft daherkam wie einige der Gänge der 
Darsteller an diesem Abend, mit denen sie sich zu ihren jeweiligen Szenen an die Rampe 
bewegen.

Dann ist Stille im Zuschauerraum. Erleichterung macht sich breit und der Lichtwechsel 
zeigt die Ablaufweise des Abends. An der Rampe stehen in einem theatralischen 
Nahtableau, das Licht betont immer wieder von der Seite und auch von oben diesen 
Tableaucharakter der einzelnen Szenen und Bilder, stehen dort der Metzger Havlitschek 
( Henning Vogt) und der Rittmeister (Harald Baumgartner), Typisierungen der Rollen 
wirken immer wieder vor allem durch die Auf- und Abtrittsgänge überspitzt, soll zeigen in 
einer Paraphrase zu Brecht, wie finster die Zeiten geworden sind, wie die Zeiten die 
Menschen sozusagen handeln, körperlich misshandeln, dass ein gerader aufrechter Gang 
kaum noch möglich scheint, finstere Zeiten, die damals, als die Geschichten aus dem 
Wienerwald quasi Zeitstück waren, die heute gar nicht mehr so weit weg scheinen von 
den damaligen Zuständen. Um so frappierender, wenn die Leute lachen, als Erich den 
Vorzeige-Nazi gibt, der das Menetekel der braunen Bewegung selbst schon im Wien zu 
Anfang der dreißiger Jahre an die Wand malt. Nur einmal gibt es sozusagen ein 
empörendes Geraune, als er auch noch Valerie mit hineinzuziehen scheint, die auf die 
glasharte Körperlichkeit und Ideologie des ihrem Geld verprassenden Schnösel Alfred so 
gradlinig entgegengesetzt erscheint, auch ein Irrtum wie eigentlich alle kleinbürgerlichen 
Träume vom Glück, Wohlstand und der Zukunft als Ort, der sich tatsächlich finden läßt.

Im Grunde ist die Geschichte banal, wohl irgendwo der Strasse oder Tratschgeschichten, 
Zeitungsartikeln oder Kneipendialogen abgelauscht. Sie läuft ab, wie oft bei Horvath, als 
scheinbar leichter Bilderbogen, der dazu führen kann, so auf die Kacke zu hauen, dass 
prall und derb  sowohl die soziologisch-politischen Implikationen Horvaths verschwinden , 
als auch Fernsehen auf der Bühne daraus wird. Vor Jahren hat Johann Simons in Köln mit 



Kasimir und Karoline gezeigt, dass Horvath wirklich noch ganz viel zu erzählen hat, 
heute, uns, und dem Theater sowieso. Auch den Roman JUGEND ohne Gott hat man 
dort gezeigt, stinklangweilig als merkwürdigen Stafettenlauf zwischen Resten alter 
Schützengräben, aber warum ich das überhaupt erwähne, Horvath zieht und zieht auch 
bei Spielplangestaltern und Dramaturgen wie die Entstehungszeit ebenfalls. Auch Michael 
Thalheimer verfolgt mit seinem Konzept der gewollten Längen und geschickten Kürzungen 
die Kommentierung des Textes fürs Heute. Die Weglassung des Bühnenbildes 
konzentriert ungemein, die Kostümierung (Katrin Lea-Tag) übernimmt fast 
bühnenraumakzentuierende Funkt ion, g ipfe lnd im roten Mantel , in der 
Komplettrotgewandung von Marianne am Ende, nachdem sie in einem grandiosen 
Theaterbild im Maxim als Oben Ohne Gogo-Girl in der Mitte der Bühne steht, mit einem 
ausladenden Plüschrock, bereits die roten Strümpfe an, alleine, einen der vielen Songs so 
erbärmlich singend, dass sowohl der Zitat-, als auch ein gebrochener Lehrstückeffekt 
vollkommen verloren gehen. Auch ein Kunststück, gute Schauspieler, die sicher auch 
entsprechend singen können, dazu zu bringen, dass sie es so gruselig tun. Nein, der 
Zuschauer soll nicht die Chance bekommen, dass es irgendwie nett wird, ohne dass ihn 
Thalheimer durch unnötige Schwere quält.

Und während Marianne da alleine steht, die Marianne, die den Fleischhauer Oskar nicht 
mehr heiraten wollte, den ihr der Papa, der Zauberkönig (Michael Gerber) ausgesucht 
hatte, die mehr Gefallen am Windhund Alfred hat, der sich von Frauen aushalten lässt und  
den Pferden verfallen ist, schließlich auch liebt und mit ihm lebt, was Vielen nicht gefallen 
will, die ein Kind bekommt, verstossen wird, das Kind verliert undundund, da steht sie, die 
Marianne in einem Konfettiregen, den ich so auf dem Theater noch nie gesehen habe. Es 
ist Einsamkeitsbild, Gesellschaftsbild und Naturbild in einem. Es wirkt wie 
Schneegestöber, aber es reißt die Assoziationsfelder viel weiter auf, auch durch ein sehr 
geschicktes Seitenlicht, das auch den Tableaucharakter dieses Bildes zusätzlich betont. 
Da denkt man an Karneval, die Schnee- und Eiswüste, die schon immer in Theater 
Sinnbild von Einsamkeit und vereisten Beziehungen war, da denkt man an 
Konfettiparaden, Siegesfeiern und und und muss sich wieder zurück in die Bühne nötigen, 
denn eigentlich möchte man mit diesem natürlich auch überwältigenden Bild in sich den 
Theaterabend abschließen. 

Aber dann karrt Thalheimer mit der heute ja recht selten eingesetzten Drehbühne die 
ganze Gesellschaft, also uns, nach vorne an die Rampe, die aus dem Dunkeln, die man 
nicht sieht, derer wir uns in der Entfernung distanzieren konnten, also auch wieder uns, 
nach vorne an die Rampe und der Rest der Schauermär, von zerstobenen Beziehungen, 
wieder aufgenommenen Hallodris, dem Tod des Kindes, der ein gewollter Kindstod ist, und 
der rührend zusammenbrechenden Marianne nach Gefängnis und Todesnachricht, 
gebrandmarkt im Rot des Mantels, an den Pranger gestellt, ausgestellt in Nacktheit im 
Konfettisturm, bloßgestellt zur Gänze, bevor sie sich quasi der Gesellschaft ergibt, sich ins 
Heer der Pappkameraden einreiht, indem sie sich den ausdruckslosen Pappdeckel vors 
Gesicht schnallt. 

Das Stück ist meisterlich, übrigens am Deutschen Theater im Jahr 1931 von Heinz Hilpert 
uraufgeführt, die Kreativleistung unter Michael Thalheimer ist meisterlich, die Schauspieler 
sind meisterlich, und so liegen sich alle quasi in den Armen und werden allesamt mit 
großem Beifall bedacht, der ganz kurz stockt, als Regisseur Thalheimer die Bühne betritt, 
aber nicht, weil es nicht gefallen hätte, sondern weil man einen kurzen Moment benötigt, 
bis man ihn einordnen kann, denn den Regisseur gibt es ja ansonsten nur bei der 
Premiere. Der Abend hat den Flair von Premiere und Festival, es ist ein sehr distinguiertes 
Publikum, von dem man an den Garderoben hören kann, dass man so etwas ja nicht 



jeden Abend in Hamburg zu sehen bekommt. Ich denke auch, dass nicht jede 
Repertoirevorstellung in Berlin diesen Festcharakter hat. Ich habe keine Kritik, aber es war 
zwischendurch fast zu kurzweilig, fast schon nett, und eben für den Erschwerer Michael 
Thalheimer, der aber eben auch an diesem Abend Bilder findet, mit denen er zumindest 
mir in die Gedärme sägt, als wärs ein Stück von Tschechov oder Ibsen oder Strindberg 
oder eben einfach eine Inszenierung von Michael Thalheimer, der sicher nicht zu Unrecht 
einer der bekanntesten deutschen Theaterregisseure ist. Der Beifall war in Ordnung. Aber 
so herausragend gegenüber der gewohnten Thaliaqualität war es nun auch nicht. 

Ein Kabinettstückchen des Abends muss noch erwähnt werden, das auch einen guten 
Eindruck von den Mitteln der Zerdehnung und auch geschickten Raffung Thalheimers gibt: 
Der Schauspieler des  Oscar, Peter Molzen, der den noch nicht erwähnten Darstellern, die 
ebenso solide und handwerklich überdurchschnittlich agieren, gegenüber bewusst nicht 
hervorgehoben werden soll, zelebriert an und mit einem Bonbonpäckchen, mit 
Goldgeflitter und goldenen Schnürchen (mehrfach durch Szenenbeifall unterbrochen), das 
er zunächst nicht aus der Tasche bekommt, dann nicht überreichen kann, das wie von 
Zauberhand an seiner Hand klebt, bis er es zerlegt und zerstört, einerseits eine solche 
Virtuosität in einer Nummer, die von Loriot oder einer Clownsgröße stammen könnte, und 
gleichzeit stellt er die ganze Egozentrik, Scheinheiligkeit und verzweifelte Armseligkeit 
dieser Figur, dass man gar nicht sicher weiß, ob man lachen oder ihn doch bedauern soll. 

Die Musik von Bert Wrede und der Ton von Wolfgang Ritter garantieren, dass das 
Enervierende des beinahe immer bewusst oder unbewusst präsenten Walzers mit 
Tendenz zur stehenden Eintonmusik, die gleichzeitig untermalt und quälend betont, immer 
erhalten bleibt, ob es nun gefällt oder auch nicht. Das ist die große Kunst mit dem Licht 
von Robert Grauel, dass es quasi kein Bühnenbild gibt, aber alle anderen Elemente in 
einer großen Qualität für Atmosphäre sorgen und eine unsichtbar spürbare Sichtbarkeit 
schaffen, die bestechend ist. Ja, das ist Theater von ganz großer handwerklicher und 
künstlerischer Qualität, über das sich kaum noch streiten lässt. Andreas Döhler als Alfred, 
Simone von Ziglinicki als Die Mutter, Jürgen Huth als der Mister und Georgia Lautner als 
eine körperlich ebenfalls sehr präsente Ida, tragen das Ihre dazu bei. Nun sind die 
Schauspieler des Deutschen Theaters sowieso sehr präsent im Geflecht der deutschen 
Stadttheater, aber es ist zweifelsohne auch das Verdienst von Michael Thalheimer, dass 
sie an diesem Abend so stark agieren. Ein Schauspieler, der augenscheinlich mit seinen 
Darstellern arbeitet und sich nicht einfach von professionellen Darstellern ein mehr oder 
weniger aufgepfropftes Konzept realisieren lässt. (Der Rezensent bittet um Verzeihung, 
wenn er irgendwen vergessen haben sollte. Thater ist ja immer noch ein 
Mannschaftssport. Nur die Herrn Kritiker sorgen für eine Zentrierung auf den Regisseur.)

Und da ist man wieder mitten in den Überlegungen, dass man als Zuschauer sich oft dem 
Sog der Meinung um einen herum kaum entziehen kann, denkt darüber nach, wie groß 
Theater sein kann, wenn es so scheinbar einfach und bescheiden daherkommt, natürlich 
in Wirklichkeit hochvirtuos ist, aber dass Theater vor allem Licht, Musik und Schauspieler 
sind, die in einem magischen Raum in der flüchtigsten aller Künste verschmelzen und 
wieder verschwinden. Dass man sich draußen kneift und fragt: Wars doch nur ein Traum 
oder wars viel wirklicher als vieles, was wir sonst die angebliche Wirklichkeit nennen. Ist 
es nicht das alte Spiel des bürgerlichen Theaters, das sich da in den Schwanz beißt. Wir 
Bürger oder bedrohte Bürger einer Oberschicht, die noch ins Theater geht, weil sie es ja 
auch mit Steuergeldern finanziert und die eigenen Geschicke immer noch dort, in einer Art 
unmoralischer Anstalt, immer noch verhandelt sieht, weil es ja Künstler sind, die dort 



agieren, die man im grundsoliden Hamburg eben auch heftig beklatschen kann, weil man 
sie ja bezahlt, aber ein Skandal war es nun wirklich nicht, obwohl ich mal frech weg die 
These aufstellen möchte. Auch Michael Thalheimer hätte aus diesem Theaterabend einen 
Skandal machen können, wobei die Frage ist, ob  man seine Inszenierung dann 
eingeladen hätte. Die ehemaligen Schlüpfrigkeiten und Frivolitäten werden ohne 
Überspitzung herausgearbeitet. Der Zurschaustellung von Nacktheit bei der Badeszene 
entgeht man wohl gewollt und nimmt so der Nacktheit der Marianne im Konettiregen nicht 
die gravierende Wirkung, wobei es ja jetzt jemand geben könnte, der dem Rezensenten 
nacktphobische Anwandlungen vorwerfen könnte. Nein, er weiß nur, dass es Schauspieler 
gibt, die einfach einmal am Abend nackt auf der Bühne agieren möchten.

Selten habe ich am Abend nach einer Theateraufführung so bedauert, nicht alle Szenen in 
diesem Text mitteilen zu können, die mir gefallen haben, es ist ja jetzt schon schwer genug 
geworden, den Faden zu wahren. Aber vieles ist eine Zelebration von Schauspielkunst, 
Kabinettstückche, von denen keines wirklich stört, viele aus einem schon wieder 
angewöhnten Rhythmus des Abends herausreißen, und so weniger involvieren, als den 
Stream im Kopf und den Diskursverlauf in meinen grauen Zellen befeuern. Das zeigt 
sicher auch das Vertrauen des Regisseurs Thalheimer auf die Wirkung seiner körperlich 
auch zuweilen an die Grenzen gehenden Darsteller....

Vielleicht sind die Zeiten der Theaterskandale auch endgültig vorbei, zu sehr haben 
Fernsehen und Film da vorgearbeitet, dass es ja höchstens noch einem völlig 
ausufernden Regisseur wie Lars von Trier in Cannes oder Frank Casdorf im heiligen 
Bayreuth noch etwas in Richtung Skandal gelingt, aber nicht einmal mehr Michael 
Thalheimer. Mhhh. Ich bin mir nicht sicher, ob es nicht auch Zuschauer gegeben hat, die 
gar nicht gesehen haben, was man ihnen da vorgesetzt hat, aber das gibt es wohl immer, 
und das Publikum dieses Festivals, das schon im fünften Jahr agiert und großes Theater 
nach Hamburg holt, gerade wo jetzt die Premiere im deutschen Schauspielhaus wegen 
des Baustellenunfalls noch einmal verschoben werden musste, scheint äußerst 
sachkundig. Schade, dass die Vorstellungen selbst für den Rezensenten mit dieser 
Ausnahme nahezu unerreichbar schienen. Trotzdem danke für diese Gelegenheit.

Übrigens ist die Mentalität in Köln, wo man zum Anfangswalzer sicher bereits geschunkelt 
hätte, ja auch keine Garantie für einen großen Theaterabend.

Aber das sind nun wirklich Marginalien, denn schließlich spielt selbst das Wetter verrückt , 
und wir leben schließlich in finsteren und krisengeschüttelten Zeiten, in denen 
Unterhaltung einen leicht dämonischen Unterton haben darf und auch sollte, auch wenn 
wir vielleicht doch alle nur Pappkameraden sind.


